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heimleitung: 
Jürgen konrad

Mitten im Herzen Kulmbachs, am Schwedensteg, finden 
Sie die Seniorenwohnanlage mainPark.  

unser angebot:
Wohnpflege mit 37 Einzelzimmern und  
11 doppelzimmern. 
alle ausgestattet mit eigener nasszelle,  
Telefon-, radio- und TV-anschluss. 

Wir bieten helle und geräumige Zimmer mit modernen 
Pflegebetten. In den drei Wohnpflegebereichen können 
Bewohnerinnen und Bewohner aller Pflegegrade aufge-
nommen werden.

Die Selbstbestimmung und Individualität sowie ein größt-
mögliches Wohlbefinden und Unabhängigkeit unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner sind uns anliegen und 
Verpflichtung zugleich. Der Pflegeprozess ist nach dem 
Strukturmodell von elisabeth Beikirch gestaltet. die 
Pflege- und Betreuungsleistungen werden innerhalb der 
Wohngemeinschaften von unseren Pflegefachkräften 
erbracht und organisiert. 

Beim Mittagessen haben die Bewohner täglich die Mög-
lichkeit, ein abwechslungsreiches, ausgewogenes menü 
zu wählen. Wir bieten Vollkost und leichte Vollkost an. 

kontakt Wohnen und Pflege 



Wer die Nähe zu anderen sucht, findet sie in unseren 
Wohnküchen, die sich im Zentrum der Wohnbereiche 
befinden. In den von den Mitarbeitern liebevoll gestal-
teten gemeinschaftsräumen, wie der Wohnküche oder 
der „guten Stube“, findet sich eine Vielzahl gemütlicher 
ecken, in den man verweilen kann.

die fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner aus 
früheren Berufs- und haushaltstätigkeiten werden aktiv 
unterstützt und aktiviert.

der Wohnbereich im erdgeschoss ist speziell auf die 
Betreuung demenzkranker menschen eingerichtet

Wer lieber für sich bleibt, hat ausreichend Rückzugsmög-
lichkeiten, vor allem in den großzügig gestalteten Einzel-
zimmern.

Ein wunderschöner Garten mit rollstuhlgerechten 
gehwegen und attraktiven Sitzecken lädt zum Verweilen 
ein.

Die Wege in die Innenstadt, zu Einkaufsmöglichkeiten 
oder ins grüne sind kurz. eine Bushaltestelle ist direkt 
vor dem eingang.

freizeit und Beschäftigung leben im mainpark 

der Sozialdienst und das Therapeuten-Team im  
mainPark gestalten eine Vielzahl verschiedener 
angebote für freizeit und Beschäftigung:

• Singkreis  
• gedächtnistraining
• gymnastik und Sitztanz
• Ausflüge
• andachten und seelsorgerische angebote
• kulturelle Veranstaltungen, feste und feiern,  

heimkino und vieles mehr
• Schöpferisches und kreatives Gestalten
• Beschäftigung im garten
• Zusätzliche angebote: gartenfee, aromatherapie, 

Musik am Bett, palliative und hospizliche Pflege, 
• Seelsorge und andachten
• Zusätzliche Betreuung für Bewohner mit demenz

Weitere angebote in direkter nähe:
• Physiotherapiepraxis 
• haarstudio

ein weiteres angebot ist eine tagesstrukturierende 
Maßnahme für Menschen, die auf begleitende, betreuen-
de, fördernde und pflegerische Leistungen angewiesen 
sind, sowie für menschen, die zusätzlich zum alltag zu 
hause ein paar abwechslungsreiche Stunden verbringen 
möchten. 
Die Tagespflegeplätze sind in den täglichen Ablauf der 
Seniorenwohnanlage eingebunden.

montag bis freitag von 8:00 bis 16:00 uhr
• ganztags oder halbtags
• täglich oder einzelne Tage

mainPark aktiv
das Service-Paket bietet den Bewohnern der Seioren-
wohnanlage mainPark und des Betreuten Wohnens 
viele hilfe- und Serviceleistungen. dazu gibt es nahezu 
jede Woche ein abwechslungsreiches Programm mit 
Vorträgen, Ausflügen, Quiz-Spielen und vielem mehr.

Tagespflege 


